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(54) Title: INTERVERTEBRAL IMPLANT

(54) Bezeichnung: ZWISCHENWIRBELIMPLANTAT

— (57) Abstract: The invention relates to an intervertebral implant (1), comprising an upper part (2) that has a support surface (5) for
a vertebral body, and a lower part (3) that has a support surface (13) for an adjacent vertebral body. Contact elements (20, 21, 22,
23) are positioned on said upper part and said lower part and can be accessed from one side of the implant respectively, with an
handling instrument. The aim of the'invention is to minimize the structural height of the intervertebral implant (1 ) for insertion into
an intervertebral space. To this end, the upper part (2) and the lower part (3) each have projections or recessed sections (9, 10, 16,^ 17, 19) which are oriented towards the other part and are laterally offset from each other in such a way that they engage in each other
as the upper part (2) approaches the lower part (3). The contact elements (20, 21, 22, 23) are arranged on the upper part (2) and on
the lower part (3) in projections (10, 16, 17) of these parts respectively, and the contact elements (20, 21, 22, 23) of the upper part„ (2) and the lower part (3) lie adjacent to one another and at least partially overlap in the direction of the height of the intervertebral^ implant (1).

rH (57) Zusammenfassung: Um bei einem Zwischenwirbelimplantat (1) mit einem eine Stutzflache (5) fiir einen Wirbelkorper auf-O weisenden Oberteil (2) und einem eine Stutzflache (13) fur einen benachbarten Wirbelkorper aufweisenden Unterteil (3), an denen
Ojeweils von einer Seite des Zwischenwirbelimplantats her zugangliche Angriffselemente (20, 21, 22, 23) fur ein Handhabungsinst-i
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rument angeordnet sind, die Bauhohe des Zwischenwirbelimplantats (1) beim

[Fortsetzung aufder nachsten Seite]
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ZWISCHENWIRBELIMPLANTAT

Die Erfindung betrifft ein Zwischenwirbelimplantat mit

einem eine SttttzflSche ftir einen WirbelkcJrper aufwei-

senden Oberteil und einem eine Stutzfiache fUr einen

benachbarten Wirbelkorper aufweisenden Unterteil, an

denen jeweils von einer Seite des Zwischenwirbelimplan-

tats her zugangliche Angriffselemente ftir ein Hand-

habungsinstrument angeordnet sind.

Ein derartiges Zwischenwirbelimplantat ist beispiels-

weise aus der US-A-5, 314, 477 bekannt. Dieses Zwischen-

wirbelimplantat dient dem Ersetzen einer aus dem Zwi-

schenwirbelraum entfernten Bandscheibe, und dement-

sprechend muB das Zwischenwirbelimplantat eine relativ

geringe BauhOhe aufweisen, da es in den Zwischenwirbel-

spalt hineinpassen muB. Dies ist insbesondere dann

schwierig, wenn zwischen dem Oberteil und dem Unterteil

noch ein zusatzlicher Gelenkeinsatz eingebettet ist,

wie dies bei dem bekannten Zwischenwirbelimplantat der

US-A-5, 314, 477 der Fall ist.

Schwierigkeiten ergeben sich aber auch schon bei zwei-

teiligen Zwischenwirbelimplantaten insbesondere dann,

wenn diese an ihren StiitzflSchen noch Stifte und andere

Vorsprunge tragen, die der Verankerung des Zwischenwir-

belimplantates im Knochen dienen sollen. Diese ktinnen

dann haufig nur dadurch eingesetzt werden, daB der Zwi-

schenwirbelraum stark aufgeweitet wird. Dies ist nicht

nur sehr schwierig, sondern birgt auch die Gefahr von

Verletzungen in sich.
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Da der Zwischenwirbelraum eine relativ geringe H6he
aufweist, ist es auch schwierig, an den beiden Teilen
des Zwischenwirbelimplantates Angriffselemente zu be-
festigen, an denen ein Handhabungsinstrument angreifen
kann. Es ist tiblich, derartige Handhabungsinstrumente
getrennt am Oberteil und am Unterteil angreifen zu las-
sen, beispielsweise durch Stifte, die in Bohruhgen am
Oberteil bzw. am Unterteil eingesteckt werden, so daB
mit dem Handhabungsinstrument die beiden Teile des Zwi-
schenwirbelimplantates in den Zwischenwirbelraum einge-
setzt und gegebenenfalls auch in ihrem Abstand vonein-
ander verandert werden konnen, so daB dadurch eine ge-
wisse Aufspreizung des Zwischenwirbelraun.es moglich
ist. Hierzu wird beispielsweise verwiesen auf das zan-
genformige Handhabungsinstrument in der US-A-5,314, 477.

Aufgrund der groBen Krafte ist es notwendig, fur die
Angriffselemente eine gewisse BauhShe vorzusehen, bei-
spielsweise miissen die Aufnahmebohrungen einen bestimm-
ten Durchmesser aufweisen. Daraus ergibt sich eine mi-
nimale BauhShe fur das Oberteil und fur das Unterteil,
und bei herkdmmlichen Zwischenwirbelimplantaten addie-
ren sich somit die BauhOhen von Oberteil und Unterteil,
so daB selbst beim unmittelbaren Aufeinanderliegen von'
Oberteil und Unterteil eine relativ groBe Bauhohe des
Zwischenwirbelimplantates unvermeidlich ist.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemaBes Zwi-
schenwirbelimplantat so auszubilden, daB die minimale
Bauhohe herabgesetzt wird, urn das EinfUhren des Zwi-
schenwirbelimplantates in den Zwischenwirbelraum zu er-
leichtern.
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Diese Aufgabe wird bei einem Zwischenwirbelimplantat

der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemSB dadurch

gelOst, daB Oberteil und Unterteil jeweils zum anderen

Teil gerichtete Vor- bzw. Rucksprunge aufweisen, die

seitlich so gegeneinander versetzt sind, daB sie bei an

das Unterteil angenahertem Oberteil ineinander eingrei-

fen, und daB die Angriffselemente am Oberteil und am

Unterteil jeweils in Vorsprungen dieser Teile derart

angeordnet sind, daB die Angrif fselemente von Oberteil

und Unterteil nebeneinander liegen und sich in Richtung

der H6he des Zwischenwirbelimplantats zumindest teil-

weise tiberlappen.

Bei einer solchen Ausgestaltung lSBt sich eine minimale

Bauhtthe der beiden aufeinanderliegenden Zwischenwirbel-

implantatsteile erreichen, da die Angriffselemente, die
eine minimale BauhOhe nicht unterschreiten kSnnen, je-

weils in Vorsprungen von Oberteil bzw. Unterteil ange-

ordnet sind, also in den Teilen mit der grOBten BauhOhe
von Oberteil und Unterteil. Diese Bereiche groBer Bau-

h6he sind als Vorspriinge ausgebildet, neben denen sich

jeweils Rucksprunge befinden, in die die Vorspriinge des

jeweils anderen Teils eintauchen kttnnen. Daraus ergibt

sich einmal, daB die Angrif fselemente fur die Handha-

bungsinstrumente nebeneinander liegen, und zum anderen,

daB diese sich zumindest teilweise uberlappen kOnnen,

so daB die GesamtbauhOhe der aufeinanderliegenden Teile

des Zwischenwirbelimplantates gegenUber herkommlichen

Zwischenwirbelimplantaten deutlich herabgesetzt werden

kann. Es ergibt sich somit eine verschachtelte Anord-

nung von Oberteil und Unterteil mit maximaler Ausnut-

zung der zur Verfugung stehenden MaterialhOhe.
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Dabei ist es guns-tig, wenn die Angriffselemente Ein-
steckOffnungen fur stiftfOrmige Halteelemente eines
Handhabungsinstrumentes sind, diese EinsteckOffnungen
konnen aufgrund der beschriebenen Konstruktion einen
relativ groBen Durchmesser aufweisen und damit kraftige
Haltestifte aufnehmen, und trotzdem ergibt sich eine
relativ geringe BauhOhe des Zwischenwirbelimplantates
bei unmittelbar aufeinandergelegten Teilen.

Dabei ist es vorteilhaft, wenn sich die EinsteckOffnun-
gen im wesentlichen parallel zu den Stutzflachen er-
strecken, auch dadurch wird vermieden, daB die BauhOhe
der Zwischenwirbelimplantatsteile vergrOBert wird.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen,
daB das Unterteil eine der unteren Sttttzflache gegen-
iiberliegende zentrale Vertiefung aufweist, die von
einem U-fOrmigen Rand umgeben ist. Die Vertiefung dient
also bei unmittelbar aufeinanderliegendem Unterteil und
Oberteil der Aufnahme eines Vorsprunges am Oberteil.

Dabei ist es vorteilhaft, wenn das Oberteil einen im
wesentlichen komplementar in die Vertiefung passenden
zentralen Vorsprung tragt, es wird also das gesamte Vo-
lumen der Vertiefung fur den Vorsprung ausgenutzt.

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Angriffselemente
des Unterteils an den beiden Enden des U-fOrmigen Ran-
des angeordnet sind, also auBen liegen.

Die Angriffselemente des Oberteils kOnnen dagegen an
dem zentralen Vorsprung des Oberteils angeordnet sein,
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liegen also gegenuber den Angriffselementen des Ober-

teils weiter innen.

Insbesondere kbnnen die Angriffselemente des Oberteils

nahe der seitlichen Rander des zentralen Vorsprungs an-

geordnet sein, so daB auch fur das Oberteil der Abstand

der Angriffselemente relativ groB gewahlt werden kann,

dadurch laBt sich das Oberteil ebenso wie das Unterteil

gegen eine Verkippung zuveriassig sichern.

Bereits hier sei darauf hingewiesen, daB die Ausdriicke

"Unterteil" und "Oberteil" nicht unbedingt etwas iiber

die Einbaulage des Zwischenwirbelimplantates in der

WirbelsSule aussagen, das mit "Unterteil" bezeichnete

Teil kSnnte in der WirbelsSule tatsSchlich auch oben

liegen. Wesentlich ist lediglich, daB Oberteil und Un-

terteil das Zwischenwirbelimplantat auf einander gegen-

uberliegenden Seiten des Implantates begrenzen.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Oberteil und/

oder das Unterteil im wesentlichen plattenf6rmig ausge-

bildet sind, wobei diese Teile naturlich entsprechend

der erfindungsgemSBen Ausgestaltung Vor- und Rucksprun-

ge aufweisen, die dem jeweils anderen Teil zugewandt

sind. Die plattenfGrmige Ausbildung fiihrt aber insge-

samt zu einer sehr geringen Bauhtthe des Zwischenwirbel-

implantates.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform weisen sowohl das

Unterteil als auch das Oberteil je eine Aufnahme fiir

einen Gelenkeinsatz auf. Dieser Gelenkeinsatz, der nach

dem Einsetzen des Zwischenwirbelimplantates zwischen

Oberteil und Unterteil plaziert wird, stutzt Oberteil
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und Unterteil gegeneinander ab, er iibernimmt beispiels-
weise eine federnde Funktion und fuhrt auBerdem zu
einer gewissen Verschwenkbarkeit der beiden Telle eines
Zwischenwirbelimplantates gegeneinander, so daB damit
auch eine Verschwenkbarkeit der benachbarten Wirbel-
korper erreichbar 1st.

Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn der Gelenkeinsatz
mindestens eine kugelige Stiitzflache aufweist, die in
die entsprechend kugelig geformte Aufnahme eingreift.

Gunstig ist es, wenn die kugelige Aufnahme in einem
zentralen Vorsprung des Oberteils angeordnet ist.

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die zentrale Vertie-
fung des Unterteils die Aufnahme fur den Gelenkeinsatz
bildet.

GemaS einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
ist vorgesehen, daB der Gelenkeinsatz von der Seite in
die Aufnahme einschiebbar ist, die die Angriffselemente
fur ein Handhabungsinstrument tragt. Es handelt sich
dabei urn die Seite, von der Oberteil und Unterteil in
den Zwischenwirbelraum eingefuhrt werden, und von die-
ser Seite her kann dann auch der Gelenkeinsatz zwischen
die bereits eingesetzten Telle des Zwischenwirbelim-
plantats eingeschoben werden.

Dabei ist es gunstig, wenn der Gelenkeinsatz langs
einer Fiihrung in die Aufnahme einschiebbar ist.

Auch der Einsatz ist vorzugsweise im wesentlichen plat-
tenformig ausgebildet.
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Eine besonders gunstige Ausgestaltung ergibt sich, wenn

der Einsatz die zentrale Aufnahme im wesentlichen voll-

standig ausfullt und mit der kugeligen Stiitzflache aus

der Aufnahme hervorsteht.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungs-

formen der Erfindung dient im Zusammenhang mit der

Zeichnung der naheren ErlSuterung, Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Explosionsansicht

eines Zwischenwirbelimplantates mit

einem Oberteil, einem Unterteil und

einem zwischen diese einsetzbaren Ge-

lenkeinsatz;

Figur 2: eine perspektivische Explosionsansicht

des Oberteils und des Unterteils des

Zwischenwirbelimplantates ohne einge-

setzten Gelenkeinsatz

;

Figur 3: eine Ansicht ahnlich Figur 2 mit in das

Unterteil eingeschobenem Gelenkeinsatz;

Figur 4: eine perspektivische Ansicht des Ober-

teils und des Unterteils des Zwischen-

wirbelimplantates in maximaler gegen-

seitiger AnnSherung;

Figur 5: eine Vorderansicht des Zwischenwirbel-

implantats der Figur 4;
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Figur 6: eine perspektivische Ansicht des Zwi-
schenwirbelimplantates mit eingesetztem
Gelenkeinsatz und

Figur 7: eine Querschnittsansicht des Zwischen-
wirbelimplantats der Figur 6.

Das in der Zeichnung dargestellte Zwischenwirbelimplan-
tat 1 umfaBt drei Telle, namlich ein plattenformiges
Oberteil 2, ein plattenformiges Unterteil 3 und einen
weitgehend plattenfbrmig ausgebildeten Gelenkeinsatz 4.

Das Oberteil 2 ist an seiner Oberseite eben ausgebil-
det, so daB dadurch eine Sttitzflache .5 entsteht, auf
der verschiedenartige Vorsprunge 6, 7 angeordnet sind,
die der Verankerung des Oberteils 2 in einem Wirbel-
knochexi dienen, der mit seiner einen, Zwischenwirbelraum
zugewandten Endflache auf der Sttitzflache 5 aufliegt.

Das Oberteil 2 hat einen in, wesentlichen rechteckigen
Querschnitt, wobei in dem dargestellten AusfOhrungsbei-
spiel eine Langskante 8 nach auBen gebogen ist.

An den beiden Schmalseiten dieses Rechteckes ist die
Dicke des plattenformigen Oberteiles 2 kleiner als in,
zentralen Bereich, so daB sich langs der schmalen Sei-
ten des Oberteils 2 jeweils parallel zu diesen Kanten
verlaufende, nach unten weisende Rucksprunge 9 ausbil-
den, die zur AuBenseite hin offen sind. Zwischen den
beiden Rucksprungen 9 befindet sich der zentrale Be-
reich des Oberteils 2, der somit eine groBere Dicke
Oder Hohe aufweist und son.it einen zwischen den beiden
Rticksprungen 9 ausgebildeten, nach unten weisenden Vor-
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sprung 10 ausbildet. Dieser wird durch eine im wesent-

lichen parallel zur StiitzflSche 5 verlaufende Untersei-

te 11 begrenzt, in der sich eine kugelige Vertiefung 12

befindet, diese bildet eine Lagerschale aus fur den Ge-

lenkeinsatz 4.

Das Unterteil 3 des Zwischenwirbelimplantates 1 ist

ebenfalls plattenf6rmig ausgebildet und weist an seiner

Unterseite eine ebene Stutzflache 13 mit Vorsprtingen 14

und 15 auf, die den Vorsprtingen 6 und 7 der StatzflSche

5 entsprechen. Auf der der Stutzflache 13 abgewandten

Seite ist die Dicke des Unterteils 3 im zentralen Be-

reich geringer als in einem auBenliegenden Bereich.

Dieser auBenliegende Bereich mit grdGerer Dicke hat die

Form eines U mit zwei parallelen Schenkeln 16, 17, die

parallel zu den Schmalkanten des im Querschnitt Shnlich

wie das Oberteil 2 ausgebildeten Unterteiles 3 verlau-

fen, und mit einem die beiden Schenkel 16 und 17 an

einer Seite verbindenden Steg 18 . Der von den Schenkeln

16 und 17 und dem Steg 18 eingeschlossene Bereich bil-

det eine zentrale Vertiefung 19, deren FlSche im we-

sentlichen der Flache des zentralen Vorsprunges 10 des

Oberteils 2 entspricht, wShrend die Anordnung und die

Erstreckung der Schenkel 16 und 17 im wesentlichen der

Anordnung und Erstreckung der Rucksprunge 9 am Oberteil

2 entsprechen. Es ist dadurch mOglich, Oberteil 2 und

Unterteil 3 so aufeinanderzulegen, daB der zentrale

Vorsprung 10 des Oberteils 2 in die zentrale Vertiefung

19 eintaucht, wShrend die Schenkel 16 und 17 des Unter-

teils 3 in die Rucksprunge 9 des Oberteils 2 eintauchen

(Figur 4), in dieser Stellung sind Oberteil 2 und Un-

terteil 3 maximal einander angenShert und weisen eine

minimale Bauhtthe auf.
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Die Abmessungen sind dabei so gewahlt, daB im wesentli^
chen die jeweiligen Riickspriinge durch die eintauchenden
Vorsprunge vollstandig ausgefullt werden.

In die beiden Schenkel 16 und 17 des Unterteils 3 sind
von deren freien Enden her parallel zu diesen Schenkeln
16, 17 verlaufend Sacklochbohrungen 20 und 21 eingear-
beitet, deren Durchmesser im Vernaltnis zur Hohe der
Schenkel 16, 17 relativ grofl ist, dieser Durchmesser
ist tatsachlich groBer als die Dicke Oder Hohe des Un-
terteils 3 im Bereich der zentralen Vertiefung 19.

In den zentralen Vorsprung 10 des Oberteils 2 sind in
der Nahe von dessen Seitenkanten Sacklochbohrungen 22
und 23 eingearbeitet, die parallel zu den Sacklochboh-
rungen 20 und 21 im Unterteil 3 verlaufen. Auch diese
Sacklochbohrungen 22 und 23 haben einen relativ groBen
Durchmesser, der einem wesentlichen Teil der Hohe des
Vorsprunges 10 entspricht und groBer ist als die Dicke
des Oberteils 2 im Bereich der Riickspriinge 9.

Wenn Oberteil 2 und Unterteil 3 in der beschriebenen
Weise dicht aneinander anliegen, iiberlappen sich die
Sacklochbohrungen 20 und 21 des Unterteils 3 und die
Sacklochbohrungen 22 und 23 des Oberteils 2 in Richtung
der Hohe des Zwischenwirbelimplantates 1 zumindest
teilweise, wie dies aus der Darstellung der Figuren 4
und 5 deutlich wird.

Die Sacklochbohrungen 20, 21, 22 und 23 dienen als Auf-
nahmen fur stiftfdrmige Verlangerungen eines in der
Zeichnung nicht dargestellten Handhabungsinstrumentes
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und bilden somit Angriffselemente fur dieses Handha-

bungsinstrument, welches auf diese Weise getrennt am

Oberteil 2 und am Uriterteil 3 angreift. Es ist mit die-

sem Handhabungsinstrument mttglich, Oberteil 2 und Un-

terteil 3 des Zwischenwirbelimplantates 1 in einen

Zwischenwirbelraum einzufuhren, dabei erleichtert die

sehr geringe BauhOhe des Zwischenwirbelimplantates 1

dieses Einfiihren, das im wesentlichen ohne groBe Auf-

weitung des Zwischenwirbelraumes mttglich ist,

Nach dem Einfiihren des Oberteils 2 und des Unterteils 3

in diese Weise kOnnen die beiden Teile des Zwischenwir-

belimplantates 1 aufgespreizt werden, d.h. ihr Abstand

wird beispielsweise mit Hilfe des das Oberteil 2 und

das Unterteil 3 haltenden Handhabungsinstrumentes ver-

grOBert.

In dieser aufgespreizten Lage von Oberteil 2 und Unter-

teil 3 ist es mOglich, den Gelenkeinsatz 4 zwischen

Oberteil 2 und Unterteil 3 einzuschieben

.

Dieser Gelenkeinsatz 4 ist im wesentlichen in Form

einer Platte aufgebaut, die eine ebene Unterseite 24

und eine kugelig aufgewiJlbte Oberseite 25 aufweist. Die

AuBenabmessungen des plattenfOrmigen Gelenkeinsatzes 4

entsprechen denen der zentralen Vertiefung 19 im Unter-

teil 3, so daB der Gelenkeinsatz 4 diese Vertiefung

ausfullend in diese eingeschoben werden kann, und zwar

von der Seite her, auf die sich die Sacklochbohrungen

20, 21, 22, 23 Offnen. Dabei greifen Fuhrungsleisten 26

an den Seitenkanten des Gelenkeinsatzes 4 in entspre-

chende FUhrungsnuten 27 in den Schenkeln 16, 17 ein, so

daB eine Einschubfuhrung fur den Gelenkeinsatz 4 gebil-
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det wird, die diesen nach dem Einsetzen im Unterteil 3
festlegen. Der eingeschobene Gelenkeinsatz 4 fiillt nach
dem Einschieben die Vertiefung 19 aus und steht mit
seiner kugelig gewblbten Oberseite 25 nach oben iiber
die Oberseite des Unterteiles 3 hervor, die kugelige
Oberseite 25 taucht dabei komplementar in die kugelig
gewolbte Vertiefung 12 an der Unterseite des Vorsprun-
ges 10 ein und bildet dort mit Oberteil 2 ein Kugel-
gelenk aus, welches eine gewisse Verschwenkbarkeit des
Oberteils 2 gegeniiber dem Unterteil 3 ermoglicht (Fi-
gur 7 )

.

Der Gelenkeinsatz 4 kann an seiner ebenen Unterseite 24
einen Rastvorsprung 28 tragen, der beim Einschieben des
Gelenkeinsatzes 4 in das Unterteil 3 elastisch in eine
Rastausnehmung 29 einrastet, die sich am Boden der Ver-
tiefung 19 befindet; dadurch wird der Gelenkeinsatz 4
auch in Einschubrichtung in der Vertiefung 19 festge-
legt.

Oberteil 2 und Unterteil 3 sind vorzugsweise aus kor-
pervertraglichem Metall hergestellt, beispielsweise aus
Titan, wahrend der Gelenkeinsatz 4 vorzugsweise aus
einem ebenfalls kOrpervertraglichen Kunststoffmaterial
besteht, beispielsweise aus Polyethylen. Diese Stutz-
flachen 5 bzw. 13 konnen besonders knochenvertraglich
ausgebildet sein, beispielsweise kann diese Flache
durch eine Beschichtung aufgerauht werden, so daB sich
eine optimale Verankerung mit dem benachbarten Knochen-
material ergibt.
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PATENTANSPRUCHE

1. Zwischenwirbelimplantat (1) mit einem eine Stiitz-

flache ( 5 ) fur einen Wirbelkorper aufweisenden

Oberteil (2) und einem eine Stutzflache (13) fur

einen benachbarten Wirbelkorper aufweisenden Un-

terteil (3), an denen jeweils von einer Seite des

Zwischenwirbelimplantats her zugSngliche Angriffs-

elemente (20, 21, 22/23) fur ein Handhabungsin-

strument angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet

,

daB Oberteil (2) und Unterteil (3) jeweils zum an-

deren Teil gerichtete Vor- bzw. Rucksprunge (10,

19; 16, 17, 9) aufweisen, die seitlich so gegen-

einander versetzt sind, daB sie bei an das Unter-

teil (3) angenahertem Oberteil (2) ineinander ein-

greifen, und daB die Angriffselemente (22, 23; 20,

21) am Oberteil (2) und am Unterteil (3) jeweils

in Vorsprungen (10; 16, 17) dieser Teile derart

angeordnet sind, daB die Angriffselemente (22, 23;

.20, 21) von Oberteil (2) und Unterteil (3) neben-

einander liegen und sich in Richtung der Htthe des

Zwischenwirbelimplantats ( 1 ) zumindest teilweise

tiberlappen.

2. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Angriffselemente (20, 21, 22, 23) Ein-

steckGffnungen fur stiftfOrmige Halteelemente

eines Handhabungsinstrumentes sind.
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3. Implantat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB sich die EinsteckSffnungen (20, 21, 22, 23) im
wesentlichen parallel zu den Stiitzflachen (5; 13)
erstrecken.

Implantat nach einem der voranstehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, daB das Unterteil (3) eine
der unteren Stiitzflache (13) gegeniiberliegende
zentrale Vertiefung (19) aufweist, die von einem
U-formigen Rand (16, 17, 18) umgeben ist.

Implantat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daB das Oberteil (2) einen im wesentlichen komple-
mentar in die Vertiefung (19) passenden zentralen
Vorsprung (10) tragt.

Implantat nach einem der Anspruche 4 Oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daB die Angriffselemente
(20, 21) des Unterteils (3) an den beiden Enden
des U-formigen Randes (16, 17, 18) angeordnet
sind

.

Implantat nach einem der Anspruche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, daB die Angrif fselemente
(22, 23) des Oberteils (2) an dem zentralen Vor-
sprung (10) des Oberteils (2) angeordnet sind.
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8, Implantat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet

,

da8 die Angrif fselemente (22, 23) des Qberteils

(2) nahe der seitlichen Rander des zentralen Vor-

sprungs (10) angeordnet sind.

9. Implantat nach einem der voranstehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB das Oberteil (2) und/

Oder das Unterteil (3) im wesentlichen platten-

formig ausgebildet sind.

10. Implantat nach einem der voranstehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB das Unterteil (3) und

das Oberteil (2) je eine Aufnahme (19; 12) fur

einen Gelenkeinsatz (4) aufweisen.

11. Implantat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-

net, daB der Gelenkeinsatz (4) mindestens eine

kugelige StutzflSche (25) aufweist, die in die

entsprechend kugelig geformte Aufnahme (12) ein-

greift.

12. Implantat nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

daB die kugelige Aufnahme (12) in dem zentralen

Vorsprung (10) des Oberteils (2) angeordnet ist.
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13. Implantat nach einem der Anspruche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daB die zentrale Vertiefung
(19) des Unterteils (3) die Aufnahme fUr den Ge-
lenkeinsatz (4) bildet.

14. implantat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daB der Gelenkeinsatz (4) von der Seite in
die Aufnahme (19) einschiebbar ist, die die An-
griffselemente (20, 21, 22, 23) fur ein Handha-
bungsinstrument tragt.

15. Implantat nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daB der Gelenkeinsatz (4) ISngs einer Ftihrung
(26, 27) in die Aufnahme (19) einschiebbar ist.

16. Implantat nach einem der Anspruche 10 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daB der Gelenkeinsatz (4) im
wesentlichen plattenformig ausgebildet ist.

17. Implantat nach einem der Anspruche 11 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daB der Gelenkeinsatz (4)
die zentrale Aufnahme (19) im wesentlichen voll-
standig ausfiillt und mit der kugeligen StUtzflache
(25) aus der Aufnahme (19) hervorsteht.
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